Zusatzinfos zum Artikel

Jürgen Hermann ‐ Vater des Deco Brain
Weitere interessante Links zu Tauchcomputern und Jürgen Hermann:
https://books.google.de/books?id=j4T7AwAAQBAJ&pg=PT62&lpg=PT62&dq=decobrain+j%C3%BCrge
n+hermann&source=bl&ots=2W7qUB34Qi&sig=9y7k35U06cIwcWn9jDcVUm6‐
nZ8&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjyya6ljt_LAhXFA5oKHZmnAF0Q6AEINDAD
https://de.wikipedia.org/wiki/Tauchcomputer

Hermanns Kampf gegen das "System":
http://www.sueddeutsche.de/panorama/bankenkritiker‐wird‐zum‐moerder‐in‐liechtenstein‐
psychogramm‐eines‐besessenen‐1.1932834
http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/werdenberg/wo‐dr/Der‐200‐Millionen‐Franken‐
Klaeger;art415143,3766754
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Taeter‐im‐tiefroten‐Bereich/story/14106239
http://www.bild.de/news/ausland/mord/trauer‐um‐erschossenen‐bankchef‐35489316.bild.html

Fortsetzung auf der nächsten Seite

DIVETRONIC ® I, a diving computer
developed in collaboration with the
Deep Diving Research Laboratory of
the University of Zurich, Switzerland.

D/VETRON/C® /

(Patent Pending)

The Wor/d's First
Solid State Diving Computer
The all-in-one unit .tor greater diving
sa te ty.
(CMOStechnology)

e Far all divers who desire improved safety and greater

e

diving pleasure.
The ultraprecision of the DIVETRONIC warrants for longer
dives since there is less unnecessary time spent an
decampression.
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DIVETRONIC, division of
HERMAPLAST,
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(A Swiss Quality Product)
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ein Gerät, das in
Zusammenarbeit
mit dem technischen
Leiter des Druckkammerlaboratoriums der
Universität Zürich
entwickelt wurde.

HaH3 KOM DeeO-Brailt ®

(pa ten t pendin g)

der welterste val/elektronische
Tauchcomputer (in eMOS-Technik)
Der einzige tür al/es!
•

Für alle, die mehr Sicherheit
und mehr Tauchvergnügen wollen
• Für alle, die länger tauchen
und weniger dekomprimieren wollen .

(ein Sch we izer
Qu alitä tsp rodukt)
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Riedacker 12
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Ein Traum
wird Wirklichkeit
Ocr Dcco-ßrain berechnet die Stick.und - Enlsäuigung des
Tauchers fur acht verschiedene . Gewebe., mit Halbwertszeiten von
(5-635) Minuten . Neue. «comput erwürdige » Be rechnungsverfahre n. die
in Z usammenarbeit mit dem Icchnisehe n Leite r des Druckkammcrla borilloriums der Universität Zürich cntwicke l! wurden. ermöglichen dem
s lo ff-Siitti g.~ng

OCl."o-RfliIin die o ptimale Best immung
dCl> Dekompressionsplanes für jedes
beliebige Tiefen- Zeit-Pro fil.

Das hcissl:
Oc r Occo-Brain bcrücksichli!,l.I beim
Tauchen die vielen H alle von unte rM:hicdlichcr D aue r und in versehicdenen Tide n e benso ex akt wie die
. Vorgeschichte » des Tauchganges.
welchesich llUS einer bclicbigcn Anzilhl
von Wicdcrho lunsstauchgängc n un~

den dazwischenhegenden Obcrnilehen inte rvallen zusammensetzen kann .
Alle diese sich stetig verii nde rnden
We rte werden zweimal pro Sekunde in
die Be rechnung des Dekompressionsplanes miteinbezogell .
Tauchgiinge und Obcrfliichcnintcrva lle werden dabei in allen Hö he nlagen zwische n 0 und 3500 Me ter über
Meer korrekt e rfasst.
Der grosse Funktionsbe reich des
Decu-Br,.in deckt jeden nur e rdenklichen Fall des Tauehens ab. Ocr DecuBTlIin berechnet den Deko mpressio nspl:1n fü r Tauchgiinge bis auf 70 Mete r
Tiefe ebenso exakt wie die benö tigte Entsällil7ungszcit während des
Oberlläche mnte rvalls nach einem
Tauchgang. We il der Computer auch
kleinste Luftdruckschwankungen sofon registrie n und in die la ufe nde n Berechnungen miteinbezie ht. zeigt er
richtig an. :lUch wenn während des
OberOiiche nintervalies mit dem Auto
e in Pass übercluert ode r e in Flug unte rno mme n wo rden ist.
Das Erfasscn von Messwe rte n. das Tätigen von ko mpl izierten Umrechnunge n. die Ve ra rbe itung von Daten und
de ren stiindige überwachung obliegt
nicht me hr liinger de m Taucher. sonde rn je tzt dem Tauchomputer - dem
tw. HtIM DeUJ· Bra/tt - wie das
nachstehende Beispiel zeigt:
Beispiel: Ta uch~a n g ohne Re pt!livsäl1igungim lIercich vonO- 700m ü.M.
Dieser Tauchg:ing. und war de r Ausnug auf 3.1 Meter noch so kurL (lediglich 5 Minuten auf 37 Meier). muss
nach allen he rkömmliche n Austauchtabdien so deko mprimiert we rden . als
ob 56 Minuten lang :lUf 40 Mete rTiefe
verweilt wurde. Der daraus resultierende De ko mpressionsplan wird unsi nnig lang.
Dekompressionsplan gemäss Tlllbe lle n
des Druckka lllc rllllbo ratoriums der
Universitäl Zürich, für 60 Minule n a uf
40 Meier:
2 Mi,lIIleIl SIOP (111/ 12 M ei er (40 fI)
10 /lfimllell SIOP 011/ 9 M eier (30/1)
25 M i mllell .\101J 01l{6 M eier (20 fI)
50 Mim/lell SOl' (111/3 M elcr (1 0 /1)
also toltJl H7 f;Jilllltell DekomprcHiO/uzeit. II'(/S wohf die welligstell 51'0"((111 cI,er cinlwlten wÜrdel/ . D eshalb ist in
deli meiwcn FülleIl Jmprol.ism;o/I (111
der Tflgesordmlllg .

Der Traum, dass Uhr, Tiefenmesser, AustauchtabeUe und Dekometer dem Tauchen
der Vergangenheit angehören. Der Traum,
bei grösstmöglicher Sicherheit und kürzeren Dekompressionszeiten länger tauchen
zu können.
Der welterste, voUelektronische Tauchcomputer von Divetronic vereint nicht nur
alle bisherigen konventioneUen lnstrumente in einem einzigen; nein - er erhöht gleichzeitig das Tauchvergnügen und die Tauchsicherheit eines jeden Tauchers um ein Vielfaches.
Mit dem lUucb HoM Deco-Braln ist der Traum
des unbeschwerten Tauchens Wirklichkeit
geworden.
Erstmals in der Geschichte des Tauchens
taucht ein Mikrocomputer mit.
10-7001. ' .MIIf
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O IlS heisst:
Der HIU(,'j HUM DeeO_BrDln vermeidet ~ä n;di ch die sehr gefährliche imprOVisierte Dekompression. De nn nur
de r Ka. H.w Deco.,.,.,.", ka nn während des Tauchens die Vieb.ahl von
Daten e rfassen, verarbeilen und oplimale Dekompres.~o n für jegliche n
l'auchgar g berechne n und dem Taucher in einem leicht lesbaren Countdown anzeigen.
Neben diesen Vorriigen - der universellen Einsclzba rkeil im Be reich von
70 Meie rn Wassertiefe in Gewäs.o;ern
bis 3500 m über Meer. de r ZU\o'e rtässigkeil und der oplimalen Deko mpressio nspian bestimmung bietel de r H...
H.w
noch weile res siehe I bis 9 - an .
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Der vom Hfl.K.3 HUNI Deeo_Braln e rmitte lte De ko mpressio nsplan lau tet:
Der Tauche r muss nicht de komprimierend . weil es sieh dabei um e inen Nu l1 zeit-Tauchgang handelt .
Bl iebe man tatsächlich 60 Minuten
lang a uf 40 Metern Tiefe. so würde der
Det::o-BTlIin genau de n oben angegebene n De ko mpressio nsplan anzeigen.
weil sein Programm mit den gleiche n
Halbsättigungszeite n und Obcrsä ttigungsgre nzwerten rech ne t. die auch
lur Aufstc liungderTabel1edes D ruekkammerlaboratoriums der Un ive rsität
Zü rich benutzt wo rden sind .
Durch eTauchgänge» (z.B. mittels
Versenk en des Deco- Brain an e ine m
Seil und späteren Ablesen der Daten
durch e ine n Tauche r aur de n e ntsprechcnden Dekompressionstiefen) lässt
sich diese übe re instimmung jederLeit
überprüfen .

10-7001 . . . " ,'
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Für die Richt igkeit des vom DIVETRON IC angeze igte n De ko mpressionsplanes bürgt de r Testbericht des Druckkammerlaboratoriums der Uoi Zürich und insbesonde re die Mi tarbei t von Ingenie ur ß e nno Schenk . de m technischen Leite r des Druckkammerlaboratoriums, an der Entwick lung des T:l ucheomputcrs. in welche die Electronic- und Softwa re- Ingcn ie.ure der Firma
D IVETRON IC Instruments AG in Licchte nste in 3 Mannjahre investierte n.

Zusätzliche Pluspunkte
des Deco-Brain
1 Bedienung
Die Handhabung des Deco-Brain ist
denkbar einfach. Der Computer ist lediglich mit dem S.challcr (NT. 10) an
der Wasscrobcrnache cinzuschaftcn.
Von diesem Moment an a rbeite t der
Occo-Brain olmt! weiteres Dazutun des
Tauchers vollkommen Qlltomatisch.
Beim Einschalten zeigt derTauchcomputer fiir JO Sekunden den barometrischen Luftdruck vor Ort in Mi!ibal
(Anzcigcfcld r. I) an.
Ocr Deco-Brai n gibt dem Taucher somit die Möglichkeit . das Druck-Mcsssyste m des Computers vor jedem
Tauchgang eine r Eichkontrolle zu un terziehen, und zum anderen über-

nimmt de r Dcco-Brain auch die Funktion des barometrischen I-!öhcnmcssers bei ß crgsce-Ta uchgängcn .

2 Druck-Messsystem,
Tiefenmesser
Ocr Oeco-Hrain erkennt den Wechsel
von der Luft ins Wasser selbständig.
Ein durch Ei nt'lUchen des Computers
bewirkte r Druckanst ieg von led iglich
20 cm Wassersäule lässt ihn den herrschenden Luftdruck abspeichern. Der
Tauchcomputer wählt sodann als
Funktio n des herrschenden. Luftdruk kes die e ntsprechende n Programmschritte zur Berechnung des Dekompressio nsplanes an und berechnet die
Tauchtiefe als Funktion des gespeicherten Luhdruckes am Tauchorl.
Der Kut
Decfl.lJra/n ze igt die
berechnete Tauchtiefe exakt auf 0.5
Melergenau im Anzeige feld (Nr. 2) an.
De r maximale Fehlerdes Tie fen -Messsyste ms im Bereich von 0 bis 80 Meterbleibt kleiner als 0.5 Meter. Ein Tie·
lenmess-System. dessen Präzision bis
aliIrin Imerreidll wur.

w..

3 Gesamtauftauchzeit
Während des Tauehens füh rt der OecoBrain die Gesamtauftauchzei t in der
Anzeige (Nr. 3) in Minu ten nach, weIche sich aus der Summe aller De ka mpressiollshalle und der Zeit. die mr den
Aufstieg benötigt wird, zusammensetzt . Somit wird es 'dem Tauche r
wesentlich e rleichte rt. den Beginn des
Aufstieges festzulegen, denn erstmals
erhält der Taucher zu jedem Zeitpunkt
des Tallchganges die Info rmation, wie
lange cr für die Rückkehr zu r Wasse roberfläche benötigt.

4 Tauchzeit I
Entsättigungszeit l
Logbucheintragungen
Im Anzeigcfcld (N r. I) zählt der Com·
puter wäh rend des Tauche ns die
Tuuch u it. welche Seil Beginn des Ab·
!aud,e'ls umerhalb I . ~ Meter verstrichen iSl. in Minuten mit.
Bei de r Rückkehr :In die Oberfläche
wird im Anzeigefeld (Nr. 1) die vom
Computer gespeiche rte Tauchzeit nur
nodl 5 Sekunden pro Mitlilte für die
Logbucheintragung angezeige Für 55
Sekwlden pro Milllde zählt der Com-

puter die gesamte Rest-Elllsätliguflgszeit ;Ils Funktion des herrsche nden
Luftdruckes vor Ort in Stunden und
Minuten nach Null. Als we iteren Logbucheintrag ze igt der Computer parallel zur Anzeige der gespeicherte n
Trm chuit auch die maximal erreichte
Tauchtiele für 5 Sekullden pro Minute
im Anzeigefeld (Nr. 2) an .
Diese beiden Logbuchwerte (max imal
e rreichte Tauchticfe und Gesamt llluch7.cit) zeigt de r Computer solange
an. bis die Entsänigungszeit den Wen
«Nu ll . e rreicht hat . Bei eine m Wiederholun gstauc h~ang überschreibt der
Compute r dIe zuvor gespeicherten
L:ol,l,buchwene alltomatisch mit denjemge n des ne uc n Tauchganges.
Während des Oberf1ächenin tervalles
die nt die ange7.eigte Entsättigungszeit
de r optima len Planung e ines Wiederholungswuchganges und gibt zum anderen Ausk unft über den Sättigu ngsgrad des Tauchers IHlch e inem Tauchg;lI1g. Zur Ene rgieeinsparung kann der
Deco- Rrain abgesch:llte t werden.
wenn de r nächste Tauchg;lIlg erst nach
Ablauf der Entsättigungszeit erfolgt.

Ollreh das A lI.f- mltl Eitlse/Ullten wird
der TfluchcoIIIIJIIler gellulll.

5 Kontrolle der AUfstiegsgeschwindigkeit
Taucht de r Tauche r sc/meiler als mit
10 Mete", pro Minllte .tuf. so wird e r
durch e in rotes Blinken der Leuchtdiode (LED Nr. 6) vor zu raschem
Aufsteigen gewarnt. Blinkt die rote
Leuchtdiode (N r. 6) etwa im I-Sekunden-Takt oder langsamer. so erfolgt
der Aufstieg mit 10 bis 12 Mete rn pro
Minute . Geht die Blinkfrequenz hinge gen in ein rotes Dauerlicht über. so entsprich1 dies ei ne r Aufstiegsgeschwindigkeit von ca. 20 Me/{~'" pro Minfl/e.

6 Nullzeiten-Anzeige l
Dekozeiten-Anzeige
In den Anzeige fc lde rn Deko tiefe (N r.
4) und Dekozcit (NT. 5) lässt der Kut
Ha.. ~.lJra/n zwe i Minuten vor
dem Erreichen de r Nullzeit Nulle" im
0.5 Slkullden -Takt aufhlillkell. Will
de r Tauche r innerhalb der Nullzeit
we it en:lUchen, so hat e r ledißlich we ite r aufzustcigen. bis die blink ende n
Nullen wieder e rlöschen . Taucht e r
nicht au f, so wird zwei Minuten nach
Beginn der Nullzeitwamung dic erste
DekompressionsslUfe (NT. 4) in Metern (feet) und dic dazuge hö rige Oekompresslo nszcit (NT. 5) in Minute n
angezeigt. Bei wei terem Tauchen ausserhllib de r Nu l\zeit we rden die De~
komplessionsfo rderungen
e ntsprech end der Gewebesäitigung schrillweise erhöh!. Dic Anzeigefelder für
Deko tiefe und Dekoz.e it zeigen währe nd des Tauehe ns stets den e rsten
durchzuführenden Dekompressionsh;llI an. und während des Dekomprimic rens die aktuelle, e inzuhaltende
De kompressio nsstufe.

7 DekompressionsCount-down
Erreicht der Taucher das Toleranzfeld
de r ersten Dekompressionsstufe (ca.
1.5 Meter unterhalb der e rsten Dekostufe). so startet der Duo-Braill den
DekompressiOtu- Cowu-dowII. Durch
rotes BU,lken der LED (Nr. 7) macht
der Compute r den Taucher auf den
Dekompressions-Count-do wn
aufme rksam. Währe nd die LED (Nr. 7)
blinkt. muss der Taucher im Toleranzbereich (+ 1· 1.0 m) der angezeigten
Dekompressio nsticfe (Nr. 4) bleiben.
Die LED Nr. 7 blinkt dabei so lange.
wie der Coum-down , der in Minutenschritte n nach Nu ll zurückzählenden
Dekompressionszcit und der in Tiefenstufe n nach Null zurückziihle nde n Dekompressionstiefe dauert . De r Tinlcher kann an 'die Obernäche zurückkehren. sobald die LED Nr. 7 des
De komprcssio ns-Count -down
e rlöscht. Tallchl der Tall cher wührend
der DekompressiolUIJlmse allS eiller
Dekotif![e 'voll welliger als 7 Meter zur
Oberfliiche auf. so wIlerbrie/1I der

g~~~I~~~~~~1 :"~~",,,~sec~t'b;~s~o::~~
puter [rien tllle AlIl.eigewene - (lIIsser
der Tall chriefen-A nzeige (Nr. 2) - ein.
Die Deko-LED (Nr. 7) erlischt III/d die
rOte cOllt-of- Range»- LED (Nr. 8) begilllll als Wurmmg Z II blinken.

Kehrt derTaucher binnen c ine r Minute
auf die zuvo r verlassene De ko mpreszurück. so setzt deT DecoDrain den Dckompressions·Count·
down wieder in Gang und die . Outo f- Ran ~e .- Warnung e rlischt. Wird jedoch die Oberflächen -Lllt en7Zcl l von
einer Minute überschri"en, so schal ·
te t der Computer - wic unter Punkt 8
beschrieben - in dcn .. Out-of- Range »·
Mode (Ausscr-Be reich-Modu s). Zujedcr Zeit kann d ~ r Tauchcr natiirhch
die Dekompressio n durch Abtauchen
von me hr als 3 Me te rn unter die tiefste
DekompressIonssture unte rbrechen.
s ion stie~e

Die zu diesem Zeitpunkt vom OecoDrain ermillelte Rcstsä uigu ng wird
im ne ue n Tauchgang, de r durch dcn
Abbruch der De ko mpressio nsphasc
gestartet ..... urde. mit berücksichtigt.

8 Abnorm-Funktion l
Ausser-Bereich-Modus
Fürde n Fall. dass derTlIucher sich und
seinen Begleiter gcfahrdet. z. ß . wenn
C<

- (ms eil/er Dekompressions/iefe von
mel/f als 7 Metem"" (lie Oberfläche
tmfumcllf.
- deli Dekomprel'siolls-Coltllt-tloW,1
durch m ehrmaliges. kurzzeitiges
Allfttlllclle" tms elller Dekatiefe \' 011
welliger ab 7 Meter all die Oberfläche. fiir ill.!J'gesmm I Millllte, /llller·
bricht,
- tiefer als 70 Meter Wucht,

- IÜllger als 225 Millllfe,1 ( = 4 Std.
15 Mitd) /aUe/li.
- durch übermässiges Repetivru/lchell
deI/ errechneteIl Sättigutlgsgrtld in
seillen maximul zulässigeIl GrellZwerten überschreitet.
- Auf Bergsee- Höllell \ '011 mehr als
3500 m ü.M . /au cht,
- den Hatu HtJ!iS Deco- Brain ersl lU/ ler Wasser eil/schuflet. So dass es fii r
deli Computer IUlm öglich ist. den
vorherrschenden Lu[tdmck Zll speiche", ....'elchen er zur Berechnung
der wirkliche'l Wasser/iefe uml des
Dekompressionsplunes bellötigt,
schaltet der Compute r in de n . Om-olRange- Mode» (Ausser-/Jereich-Modus) und zeigt dies durch rotcs Blinken
der LED (NT. 8) an . De r Out-ofRange-Mode ist für die vom T'lucher
begonne ne Eigenimprovisation gedach!. Der Tauchcomputer arbeitet
d;mn lediglich noch 1Iis I'rüzisionstiefe,~ m esser (Anzeil$c Nr. 2). tlls TauchlelImesser (A nze ige Nr. I) und als
Sdlieppwert-Am;eiGer fiir die maximal
erreichte TUIle/llieJe (A nzeige Nr. 3).
Die Anz.eigen NT. 4 und Nr. 5 für den
Deko mpressionsplan we rden hingegen gelö.fclr/. Der Taucher kann nun
nach e igenem Ennessc n -sofern erdazu noch imstande ist - millels de r vom
Deco-Brain gelieferten Informatio nen
weiter improvisie ren.

Der Om·ol-Rallge-".-todus des Computers kann IIIlf an tier Wasserober/1äche
durch Alts- und Einschaltell ""ieller ge·
löschl werden. Im Om-of-RangeModus bleibt all der Oberfliiche die
Taltchuit im Anzeigefeld Nr. I und die
nltl:cimal erreicllle Tiefe (im Feld Nr. 3)
gestOppt.
Ei n ve runfallter Taucher, der an dcr
Oberfl ächc trcibt und dcssen DccoDrain sich im Out-or-Range-Modus
befindd, kann mittels de r gesi;H!iehcrtcn und angczcigtcn InfonnatlOn, de r
max imal crre ichlcn Tauchlicfe und der
Gesa mt-Tauchze it, lie1leichl noch gereilci " ·erdc n.

9 Selbst diagnose
Der Compute r überwacht nicht nur
de n Tauche r. e r überwacht sich auch
selbe r! Sinkt die Ladespannung sowei t
:lb. dass die Betriebsberei tschaft des
Oeco- Brain nur noch (ur 3 bis 4 Stunden gewäh rleiste t ist. so warnt e r den
Taucher durch die im 0.5 SekundenTakt aurblinke nde n Anze igefclde r Nr.
I bis 5. Rechne t der Computer fe hle r·
hah . so e rkennt er dies selbständig und
gibt im Anzeigefe ld Nr. I ein .E_ (fii r
Error = FeMer) aus.

Dieser Zustalld des Deco-JJmi" ....ird
jedoch mir tllIergrösster Wtlhrschei'llichkeit lIie eimretell. Sollte dies trOtzdem eil/mal tier Foll seilI. so köllllell Sie
sich (l(lmi,lrö!J'/ell . lÜlSS er Ih"ell lIie eill
falsclles ResIIltat liefen 11I diesem Fol/
gibl IlIlI e" der Deco-8mi'l Ihres Pllffflers die IIötige Hilfe, (Iellll auch fiir Sie
gilt ja: • Tauche lIie al/eil/!»

Steckbrief
Hardware/ Software
Das Herzstück bildet dcr zur Zeit leistungsfahigste e MOS 8 Bit-Mikroprozessor und 10 K-Byte ROM, zur A ufnahme des Assemble r- Programms und
der Date nbank .

Peripherie
Vier Stück vierstel lige LC D-Displays.
Ziffernhöhe 8 mm , a uch bei intensivster
Sonneneinstrahlung und in sehr trübem Wasse r noch gut ablesbar.
Drei Stück supe r-lichlinle nsive LED,
um auch bei Dunkelheit auf die wichtigsten Warnsignale aurmerksam zu
mache n. Zude m ermöglichen die beiden Le uchtdioden «Dekostopp» (NT.
7) und cA ufstiegsgeschwindigkeit »
(N r. 6) auch im Ex tre mfall - z. B. bei
Lichtve rlust oder bei absolute r Dun kelheit - ein gefahrloses Aursteigen.

Technischer Kurzbeschrieb Ko..",,", Deco-Bral"
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J
4

5

- Luftdruckanzeige in mbar (während JO Sekunden nach dem Einsellallen)
- Aktuelle Touch<.eil (während des Tauchens)
- A.bsolvierte Gesomltouchz.eit (während 5 Sekunden pro Minulefür die Dauer des Oberflächenimervalles) als Logbuchemtrog
- Aktuelle Emsälligun8szeit (während 55 Sekunden pro MinuteJUr die Dauer des Oberflächenimervafles)
- Aktuelle Tauc1.lfie{e (mit einer Genauigkeit 1'011 0.5 MeIer)
- Erreichte Maxltnaltie(e als Schlepp wert (parallel zur angezeigten Gesam/touchzeir während 5 Sekunden pro Minute [ur
die Dauer des Ober[lächeninlf!rva/les) fiir die Eintragung ins Logbuch.
- Aktuelle Au[tauchzei/. in deren Berechnung die Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 Meter pro Mimlleund die Su mme aller
Dekompressionshalte berücksichtigt ist.
- Die nächste Dekompressio nstiefe
- Die Dekompressiollsz.eit in Minwen, welche auf der betreffenden Dekompressionstiefe eingehalten werde'l muss.

(4+5) - Z wei-Mimllen- Warnung vor dem Oberschreiten der N uJll.eit durch Ullfblinke"de Nullen.
6
- Rote Leuchtdiode beginnt w blinken. wen" die maximale Aufstiegsgeschwi"digkeit VOn 10 Metern pro Minute überschritten wird, wld leuchtet ab einer Aufstiegsgeschwi'ldigkeit von 20 Metern 1"0 Minute aLr Dauerlicht.
7
- Rote LeuchtdiOlle beginnt cjrka J.5 Meter vor Erreichen der ersten Dekompressionstiefe l.U blinken und bli,lkt so Imlge,
wie der Count-down der Anzeigc (Nr. 4 und N r. 5) lIaucrt.
8
- Rote Out-of-Range-Leuchtdiode blinkt. im 0.5 Sekunden- Takt, wenn der Tauche; liefer als 70 Meter tOllcht, länger als
255 Minwen taucht, der errechnete Sattigungsgrad infolge übermässigem Repetivtauchen einen maximall.ulässige'l
Grenl.wert überschreitet, allfBergseehöhe \'on m ehr aLr 3500 m ü .M . IOllcht, unvollständig dekomprimiert unll ab
Dekotiere vOn m ehr als 7 Metern an lIie Oberfläche auftaucht, den Compwererst unter Wasser ei'lSchaltet, de'l Computer
unter ~Vasser alls- und wieder einschaltet.
Beim Ow-of-Range-Modus werden die Anl.eigen Nr. 4 und Nr. 5 gelösclu . Die Anz.eigen Nr. I und Nr. 2 arbeiten no rmal
weiter, während N r. 3 die maximal erreichte Tiefe als Schle/J/Jwert anzeigl. Der Taucher hat so die Möglichkeir, seine
begollnene Improvisation /lUch eigenem Ermessen z.u Ende zuführen.
9
- Ladebuchse, bestehend allS z wei Goldkontakten. diefrei im Wasser stehen Im d keine wsärz.lich e Abllichwng nötig haben.
10
- Hauptschalter E IN/AUS, ller mir durch (Iie Bewegung «ziehen und drehen» aus- Will eingeschaltet werden kann, wodurch ein unabsichtliches A usschalten des Gerätes ul/fer Wasser verhindert wird. Durch die Fo rmgebung lies Schalters
wird der Taucher gezwungen, den Comp w er zuerSI einzuschalten unll ihn erst (/ann am Arm fesrz.uschllalfen.
J1
- fl oche/astisclle Befestigllllgsriemen zum Tragen am Um erarm oder Zllr Befestigung all der Remmgsweste.
12
- Piezoresistll'er Drllckallfne hmer
JJ
- Plombierte Befe.Higlmgssch rauben
- Sclllagfestes VollkwlStslo!fgehällse mit abnehmbarem Akku-COlllai/ler. Der Akku-Contai/ler ist auswechselbar. Am
Gehäuse bestellel! weller SClm/ter- IIoch Kabeldllrchfiihnmgefl, wobei die ElectrO fli k und das Power- Pack in sieh gesclllossen Imll herm etisch abgedichtet sind.

Power- Pack
Fünr Stück wiede raufladbarer Ni-CdZellen, welche ei ne n Daue rbetrieb von
mehr als 30 SlUnden garantie ren. Wiederaufladbar ab 12 V-Auto-Z igarcttcnanzü nde r oder 220/ 110 Volt -Netzspannung innerhalb von vier SlUnden.
Der Deco- Brain ka.nn auch eingeschaltet - während er die E nt sätt i ~u ngszc it
während des Oberflächemntervalls
rechne t - aufge lade n werden.

Allgemeines
Ge häuse aus schlagfesle m. te mpe raturschock- und seewasserbestä ndigem
Kunststoffspri lzgussmat erial. Garantiert wasse rdicht bis in 80 McterTauchtiefe.
Gewicht an der Lu ft: Cll. 700 Gramm :
unte r Wasse r genullt.
BClricbste mpcraturbcrcich von minu ~
10" bis plus 50 0 C.
Lagertempcraturbe reich von minus
40" bis plus 80" C.

Vertrieb
Exkllls;l/vertrieb in ller IJR D du rch :
ßARAKUDA BERGANN o HG
Hamburger Strasse 63-67
0·21 10 ßuchholz.
Osterreich Will Schweiz:
DI VE TR ONIC- Instrumems AG
Rietacker 12
/Jo:.·tfllch / 59
FL-9494 Schatlll
Fiirstelllllm Liechteflsteill

Richtpreis fü r die Abgabe durch den
Fachhan del:
DM 1' 180.BRD
SFr.
980.Schweiz
ÖS
7'950.Osterreich

AtuAIIA"""s.

Was kann er wirklich?

WalteT Keu.ufI • • • • MO/lireur SUS Vt CM AS und Mitarbtitt:r der internQt.
Tauchsporl-Fachuilschrif, AQUANAUT, harden DecQ-BrQirtQu! «Her? und
Nie ren ,. getestet:

Der Tauchcomputer
«Ein Traum wird Wirklichkeit!» verspricht
die Werbung des HersteUers, laut der der
Taucher in Zukunft von Uhr, Tiefenmesser,
DekotabeUen oder -meter befreit werden
soU.
Wohlverstanden - dieser Traum unbeschwerten Tauchens soU jedoch nur bei Gebrauch des neuen Tauchcomputers, der aUe
Instmmentenfunktionen vereint, Wirklichkeit werden.
AQUANAUT hatte Gelegenheit, einen
Prototyp dieses neuen Gerätes für seine
Leser in der Praxis eingehend zu beschreiben:
Der Traum ist Wirklichkeit geworden!
Wie wurde getestet?
Der von DIVETRON IC zur
Verfügung ges tellte Pro tot yp
wurde anh and vo n über 20
reellen Tauchgä ngen unter
verschiedensten Bedingun gen gezielt auf seine EinzeIfunktionen getestet. Dabei
wurde aber bewusst auf schematisierte Tauchgä nge ve rzichtet, um möglichst prax isnah zu bleiben. Sämtliche
vom Rechner im Display angczeigtcn Daten wurden mit
den anh and der entsprechenden Tabellenwerke errechneten Wert en verglichen. Um
den ganzen Arbeitsbereich
des Tauchcomputers zu erfasse n. mussten Tiefen bis
70 Meter aufgesucht, drei bis
vier Re peti vtauchgä nge aneinande rge reiht und sogar
bew usst gege n element are
G run drege ln des Ta uchspo rts
ve rstosse n we rd en. Dem lag
jedoch stets der Geda nke zugrunde, dass dad urch de r einzelne Ta ucher un d eventuell
späte re Kä ufe'r unter Umstände n vo n gefährlichen Experiment en abgehalten werden kann.

(LC D) nur ga nze Minuten
angibt. Die T auchzeitmessung startet beim Abtauehen
unterh alb 1,5 Meter automatisch und wird beim A uft auchen o be rh alb 0,5 m auto matisch gelöscht. Anstelle der
T auchzeit zeigt der H~ HtI»
~D.Braln an der O berfläche die Entsättigungszeit in
Stunden und Minuten an.
Der Zeit vergleich mit e inem
C hro nometer ergab für eine
beobachte re Daue r von 10
Stunden präzisen G le ichlauf.

Der IW" IWtDecD-lJraln muss
an der Wasserobernäche eingeschaltet we rden, damit er
den vorh errschenden Luftdruck messe n und zur Berechnung de r Wasse rtiefe
speichern ka nn . Im T auchzeite n-Display wird wä hrend 10
Sekunde n de r atmosphärische D ruck in mbar angezeigt.
A ufgrund des gemesse nen
Luftdruckes be rechnet der
Compute r de n Deko mpressio nsplan.
Die A ufiös un gde r Luftd ruckmessung be tr ~i g t nac h He r·
stelle rangabe n 100 Meter
Luftsäule. Der Vergleich mit
eine m geeichten mec hanischen Baromete r ergab im
Test eine prak tische Übere instimmung der Messwe rte.
Zeitmessung
Die Zeitmessung erfo lgt mit
Q uart z-Ta ktgeber,
einem
dessen Flüssigkristall-Display

Kontrolle der
Aufstiegsgeschwindigkeit
Die zur Ko ntro lle de r A ufdiestiegsgeschwindigkei t

Das Einschalten des Gerätes/
Messung und Anzeige des atmosphärischen Druckes

Le uchtdiode

warnt

schem Aufstieg. Blinkt di e
Anzeige etwa im I-Sekun den-Takt oder langsa mer, erfolgt der Au fstieg mit un gefähr 10 Meter pro Minute.
Geht das Blinken in Dauerlicht übe r, entspricht dies einem A ufstieg von etwa 20
Meter p ro Minute.
H~ H.~
~-Bralrt-k o ntrolli e rt auf-

Wer zum erstenmal

steigt, dem scheint de r Aufstiegeine Ewigkeit zu d auern .
Anh and der benötigten A uf-

Tiefenmesser
Die Anzeigegenauigkeit des
integri erten elekt ronischen
Tiefenmesse rs beträgt 0.50
Meter. Die vom Hersteller
mit 0 . 10 Meter Wassersä ule
angegebene A ufiösung der
Druckmessung kann mit Hilfe eines von der Wasseroberfiäche herabhängenden Messbandes anh and der U mschaltpunkte bestäti gt werde n.
Info lge de r höhe ren Dichte
vo n Mee rwasse r (im Durchschnitt etwa 1,025 g/cm.l) ergibt sich bei gleiche r Wasse rti efe ein höhe rer Druck, das
he isst auch eine grösse re Tiefe nanga be als in Süsswasser.
Da dasse lbe Ge rät sowohl in
Mee r- als auch in Süsswasser
verwende t we rde n soll, wurde
die T icfe nmesser -Elektronik einer gemiuelten Wasse rdichte vo n 1,0 125 g/cm' entsprechend geeicht. Dadurch
ergibt sich pro 10 Meter Süsswasse r ein systematischer
Fehler vo n + 0, 125 Meter. In
Mee rwasser ist der Fehler
durchschnittlich etwa im gleichen Betrag negati v. Innerhalb des für Sporttaucher in
Frage ko mmenden Bere iches
bis 40 Meter liegt der Fehler
so mit noch inne rh alb der A nzeige ge nauigkeit.

Die
Gerätefunktionen

nend e

durch rotes Blinken vor zu r a-

stiegszeit lässt sich jedoch
le icht kontrollie re n, dass unser DeaI-Bra'" sich nicht
getäuscht hat.
Nullzeiten-Anzeige
Blinke n in de n Anzeigefeldem «Deko ti efe» und «Dekozeit » im O,5-SekundenT akt NI:lIen auf, wird der
Ta ucher so zwei Minuten vor
Erreichen de r Nullzeitengrenze vorgewa rn t. Will de r
T aucher in de r Nullzeit we itert auche n, muss er soweit
aufsteige n, bis die blinkend en
Null en wieder ve rschwinden.
Ta ucht er ni cht auf, e rscheinen nac h zwei Minuten Zeit
un d Tiefe des ersten Dekohaltes in de n beide n Anzeigefelde rn . D ie Nullzeite n- Warnung des HIUU Hu.» oeco-sraln
funktioniert wohl ein wandfrei. hat abe r de n Nachte il,
dass der grosse Zackenbarsch
meist gerade dann e rschein t,
wenn di e Nullen in nottem
Tak t un beme rkt blinke n. Ich
jedenfalls habe so nu r etwa
die Hälfte Nullzei ten-Tauchgä nge realisieren können, d ie
ursprünglich geplant waren.
Die restlichen e rfo rderte n
ga nz plö tzlich eben doch einen Dekompressionshalt !
Deko-Tauchgänge
Alsic hden
erstm als vor ei nem Ta uchga ng auf den A rm schn all te,
fü hlte ich mich noc h ni cht si-

"'""H.oo_....'"

cher genug, auf Uhr, T iefenmesser und Tabelle zu ve rzichten. Auch bei den fol genden Ta uchgängen wurde noch
doppelt ko nt rolliert. Erst
nachdem ich mich mehrmals
vergewissert hatte, dass die
angezeigten Dekompressionen mit den anhand der Tabelle errechneten Werten
übereinstimmten, wagte ich
mein Lebe n voll und ga nz
der Elektronik anzuvertrauen.
Da der Tauchcomputer komplizierte Tauchprofile mit vielen Halten auf unterschiedlichen Tiefen viel ge nauer berechnen kann, als dies für den
Taucher an hand der Tabelle
möglich ist, ergeben sich bei
seiner Verwendung in der
Dekompressio n unter Umständen grosse Zeitgewinne,
wie dies der Prospekt zeigt.

RepetivTauchgänge
Im Test wurden bis zu vier
aufeinanderfolgende Tauchgä nge absolvie rt, wobei aus
Sicherheits- und Bequemlichkeitsgründen maximal zwei
im See stattfanden. Für die
übrigen tauchte der Computer allein in der Druckkammer weiter!
Da das Ge rät ge rade für den
Bereich der Repetivtauchgä nge (zu m Beispiel Schulung usw.) äusserst interessant ist, wurde der Anzeigegenauigkeit bei mehreren
Repetivta uchgängen ein beso nderes Augenmerk geschenkt.
Auch hier entsprachen aber
die angezeigten Wert e mit e rstaunlicher Ge nauigkeit den
Tabellen.
Besonders schätze n lernt e ich
die Aufstiegs-A nzeige, d ie
den Taucher zu jeder Zeit
über seinen noch zu absolvierenden Aufenthalt unter
Wasser informiert . Jeder
Taucher kann direk t ab lesen,
wie lange er noch fri eren will
oder muss ! Ich bin überzeugt,
dass diese A nzeige wesentlich
zur Sicherheit beiträgt, da
Fehleinschätzun gen vo n zci tabhängigen Faktoren wie
Luftvorrat, Kälte usw. weitgehend vermieden werden
können.

Bergsee-Tauchen
Auch das Be rgsee-Tauchen
wurde mit allen Raffinessen
wie Veränderung der Höhenlage,
Repeti vtauchgängen
usw. im Testprogramm eingeschlossen.
Bew usst wurde zum Beispiel
ein Bergsee gewählt, der mit
seinen 1542 Mete r über Meer
gerade an einer Tabellengrenze lag. Info lge einer
Hochdruckl age entsprach der
herrschende Luftdruck jedoch einer um 200 Meter
niedrigeren Hö he, wodurch
der Rechner richtigerweise
ei nen Dekoplan, welcher einer nied rigeren Tabelle entsprach berechnete.
Als wir nach dem Tauchga ng
von den Ergebnissen befriedigt ins Tal fuhren, sollte das
Gerät auch noch zeigen, dass
es beim Übe rschreiten der
Tabellengrenze die Entsättigungszeit heraufsetzt. Wir
waren scho n nicht mehr erstaunt , als di es pra ktisch exa kt
in der der Wett erlage entsprechenden Höhe da nn auch
geschah.
Nach einer Anza hl Tauchgä ngen in verschiedenen
Bergsee n wuchs unsere Be-

geisterung über d ieses Gerät
nochmals.

Was kann der
fW. f!... Deco-Bral"

eigentlich nicht?
Alle im Ku rzbeschrieb unter
Nr. 8 angegebenen Aufgaben
kö nnen von ihm nicht gelöst
werden und werden mit «Out
of Range» quittiert.

Ablesbarkeit des
Displays/Energieversorgung
Aus G ründen des geringe ren
Stromverbrauches und der
besseren Ablesbarkeit bei inLichteinslrahlung
tensiver
wurde vorn Hersteller ein
LCD- Display
vorgese hen.
Auch bei Verlust der Lichtquelle (Lampe, Scheinwerfer
etc.) kann problemlos nach
iW6 .... DecD-8ra""
aufgetaucht werden. Das Blinken
der
Aufstieggeschwindigkeils-Leuchtdiode zeigt dem
Taucher die richtige Geschwind igkeit an. So llte nun
zusätzlich di e Deko- LEDAnzeige noch aufl euchten, so
vef\veilt man ganz einfach auf

der betre ffenden Tiefe bis sie
erlischt. Der Taucher we iss
da nn . dass er zur Oberfl äche
zurück kehren darf. Der Rechner erhält so durch NC-Akkus eine Autonomie von etwa
30 Stunden. Sinkt die Ladespannung der Akkus soweit
ab, dass d ie Betriebsbereitschaft für de n Rechner nu r
noch für drei bis vier St unde n
gewä hrleistet ist, beginnt das
gesa mte Display im 0,5-Sekunden-Tak t zu blinken. Der
Computer arbeitet jedoch
nach wie vo r ein wa ndfrei we iter. Der HfUL,) HCI.\O Deco_Brt$jn
kann auch während des Berechnens eines Oberfl ächeninte rvalls gelade n werden.
Eine Vollad ung dauert vier
St unden und kann sowo hl ab
220 V/1 10 V Wechselst ro m
oder von der Autobatteri e e rfolge n.
Das LCD- Display lässt sich
besonders im Dämmerlicht
der T iefe gut ablesen. Bei
schräger Beleuchtung durch
die Sonn e oder mittels Tauchlampe kann es zu störenden
Reflexio nen kommen.
Mit etwas Übung bereitet das
Ablesen jedoch in keiner Situatio n Schwierigkeiten.

Das Gehäusc des fI(llis H ass Deco-Hrain gara ntie rt eine o ptimale Handhabung dieses revolutionie renden Tauchinstruments:
De r Compute r ka nn sowoh l auf de m Unterarm als auch (wie cine Fa llschirmspringe r-Armatur) auf die Rellungsweste montie rt
werden. Das Ge häuse aus hochwe rtigem Kunststoff-Mate rial ist nicht nur witte rungsbesländig. sondern ebenso sceWllsscr- und
druckfeSl bis 9 bar.(80 Mete r Tauchlicfe!) als auch lemperal urschockbcständig und schl agfest. De r TauchcompulCr weist nur
ein ei nziges Bed ic nungsc lcmclll auf. Ein Reed- Koll taklschalter. de r nu r durch die Bewegung c1.iehe n und dre he n. betätigt
we rden kann. Diese r geniale Einfall . der durch die anatom ische Fomlgebung des Ge häuses noch unterstü tzt wird. verhindert
ein unabsichtliches Ausschahen unte r Wasser und garantie rt . dass der Compute r bereits beim Anziehen an der Obernäche eingeschaltet wird. Das Gehäuse weist c rslaun lichcrwcisc kei ne Kabel- und Schaltc rdurchführungen auf, die in absehbarer Zeit
eine Undichtigkeil he rvorrufen könnte n. Im Gegenteil, das zweiteilige VolI - Kunststoff-Gchäuse ist plombie rt verschrau bt und
beste ht aus eine m in sich verschlossene n Electronik- Pack und eine m separate n. austauschbaren Power- Pack. Das Powe r-Pack
braucht jedoch norm alerweise nicht e ntfernt zu werden. De r Ladevor$ang e rfolgt über zwei vergoldete Steck kontak te. die beim
Tauche n frei ins Wasser stehen. Sie benötigen keine zusätzliche AbchehlUng.
Alles in allem : Ein Gehiillse, lias man sich allch für .feine U W-Kameru wÜ'lschen möchte!

